Iberhard Kraus

Eine Orgelwanderung am Unterlauf der Naab

EI

ist nicht gerade eine herausragende OrgellandKhaft, das Gebiet am Unterlauf der Naab zwischen
der Industrie- und Kreisstadt Schwandorf und dem
Zusammenfluß mit der Donau unweit vor Regensburg.
Und das inmitten gelegene Burglengenfeld war nie
Sitz eines bekannteren Orgel bauers und kann wohl
zu keiner Zeit als besondere Pflegestätte der Orgelkunst ausgewiesen werden. Und doch gibt es in den
Orten am Fluß Instrumente aus olter und neuer
Zeit, die nicht nur wesentliche Merkmale der gesamten
Oberpfälzer Orgellandschaft tragen, sondern auch
für den "Orgelwanderer" durchaus wertvolle optische und akustische Genüsse vermitteln können.
Beginnen wir mit der Wallfahrtskirche direkt an der
Mündung der Naab in die Donau, deren Legende in
das 8. Jahrhundert zurückweist und deren Geschichte
immerhin schon im 12. Jahrhundert faßbar ist: Mariaort. Zur Kirchenausstattung aus dem Ende des 18.
Jahrhunderts gehört auch das von der kräftig geschwungenen Musikempore bis zum Kirchengewölbe
reichende Orgelgehäuse, das in der klaren "Gliederung
seiner Pfeifenfelder, dem beschwingten Wechsel von
Rundturm und Keilfeld und der phantasievollen Gesimsekrönung deutlich auf die Regensburg-Stadtamhofer Orgelbaukunst des 18. Jahrhunderts weist. Leider glaubte man 1897, daß der Stimmenaufbau des
Barockinstruments zu schlicht sei und ersetzte es
durch eine neue zweimanualige Orgel, deren 13 Register aber in ihrem grundtönigen Klang eigentlich so
gar nicht in den hellen und farbenfrohen Kirchenraum passen.

Da kann das hoch über dem Zusammenfluß der beiden Flüsse inmitten sanfter Hügelfelder liegende, uralte, der Legende nach 1052 von Papst Leo IX. geweihte Kirchlein von Kager für das Ohr schon mehr
bieten. Nachdem auch dort die kleine Barockorgel
entfernt wurde und man längere Zeit ohne kirchliches
Instrument auskam, wurde 1974 die in der Regensburger Katharinen-Spitalkirche abgebrochene Orgel auf
der verwaisten Empore von Kager aufgestellt. Der
aus Westfalen eingewanderte Regensburger Orgelbauer Johann Anton Breil haHe sie 1860 angefertigt
und mit acht Stimmen ausgestattet, die in ihrem
Aufbau die gute alte Tradition aus der Blütezeit des
süddeutschen Orgelbaus wohl beachten, ohne den
Zeitgeschmack ganz außer acht zu lassen. Und hier
sind es vor allem die bezaubernde, leicht streichende
Amarosa 8', das dunkle milde Gedeckt 8' und die
klare Flöte 4', die, alle noch von Breil stammend,
den intimen Kirchenraum in ihrem Klang verzaubern. Aber auch die neueren Pfeifen fügen sich herrlich in das dezente und milde Pleno dieser Denkmalorgel, deren wirkungsvoll aufgeputztes Gehäuse auch
ein bemerkenswert gutes Beispiel ist dafür, wie die
eher nüchternen "cäcilianischen" Bogenfelder durch
Zierat und Gesimsezinnen lebendig werden können.
Rund 10 km flußaufwärts scheint das waldumsäumte
Tal der Naab fast zu eng für die weitausladende Fassade der ehemaligen Klosterkirche Pielenhojen, Das
schon 1237 urkundlich erwähnte Zisterzienserinnenkloster wurde nach dem Niedergang in den Wirren
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der Reformation 1655 vom Abt des Reichsstiftes
Kaisheim gekauft und zum Subpriorat seines Zisterzienserklosters erhoben. 1719 erhielt die von dem
Vorarlberger Meister Franz Beer erbaute großangelegte Kriche die Weihe und Abt Rogerius 11. Friesl
konnte schon etwa 10 Jahre danach den gewaltigen
neuen Orgelkasten mit seinem Wappen zieren. Und
dieser Orgelprospekt hat nun gar nichts mit dem
Phantasiereichtum der Formen etwa eines Johann
Konrad Brandenstein aus Stadtamhof oder der heiteren, fast intimen Gelöstheit des Johann Baptist
Funtsch aus Amberg gemein. Wuchtig sind die Pfeifenfelder des Hauptwerks im klassischen Wechsel
zwischen Spitz- und Rundtürmen und schmalen flachen Pfeifenfeldern in einer Front ausgebreitet, von
schweren Schnitzereien der SchleierbreHer noch zusätzlich massiert, von figürlichem Schmuck auf den
Gesimsen und in . den "Seitenohren" belebt und
über dem Abtswappen von einem Kronwerk gekrönt,
das ein getreu verkleinertes Abbild des Mittelteils des
Prospekts darstellt. Der Erbauer dieses Intruments,
das schon wegen seiner Zweimanualigkeit in dieser
Orgel landschaft um die Zeit auffallen muß, ist bis
jetzt ebenso wenig bekannt wie der Schnitzer des
schweren barocken Zierats, der mächtigen Engel und
der beschwingt musizierenden Putten. Leider überlebte w ie in Mariaort das klingende Werk die OrgelbauweIle der Jahrhundertwende nicht. 1901 baute
auch hier die Regensburger "Orgelbauanstalt" Binder & Siemann ein zweimanualiges Instrument mit
15 Registern in das prachtvolle Gehäuse, ohne es
räumlich oder geistig ausfüllen zu können.
Klingender Barock ist in der Pfarrkirche von Duggendor], nur wenige Kilometer nordwestlich von Pielenhofen anzutreffen. Ein herrliches, dem Erscheinungsbild von Mariaort entsprechendes Orgel gehäuse umschließt mehrere Pfeifenreihen, die noch aus der barocken Erbauerzeit überkommen sind. Es sind vor allem
das samten dunkle Holzgedackt 8', die sehr weiche,
ebenfalls aus Holz gefertigte Flöte 4' und das helle
zinnerne Principol 4', die noch die Klangfreude des
18. Jahrhunderts atmen. Die krönenden Stimmen
der Mixtur und der Octav 2' wurden 1888 nach dem
Zeitgeschmack in ihrer lebendigen Frische beschniHen
oder mußten relativ leisen Streicherstimmen weichen.
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'Und doch ist auch der heutige Klang noch anheimelnd
und es wäre zu wünschen, daß die jetzt anstehende
Sanierung der Orgel den selbst durch cäcilianisches
Klanggut zwar etwas zurückgedrängten aber nicht
ganz gelöschten barocken Geist wirklich "restau.
"
nert .
Wir kommen auf unserer Orgelwanderung nach
Burglengenleid mit seinen bei den Pfarrkirchen St. Vitus und St. Josef. Die erstere, im Zentrum der Stadt
gelegen, besteht aus einem alten barocken Langhaus
und einem sozusagen neobarocken Zentralraum. Der
frühere baden-würHembergische Hauptkonservator
Dr. Walter Supper hat hier eine Orgel lösung verwirklicht, die von der üblichen Aufstellung der Orgel auf der rückwärtigen Langhausempore abgeht
und den Klangkörper in den Zentralraum stellt, seitlich in die Querachse auf eine neue eingezogene Empore mit einer interessanten und durchaus barocken
Prospektidee, der gliedernden Betonung der einzelnen
Klangwerke und der Aufnahme und Nachzeichnung
barocker geschwungener Linien in der Führung der
Gehäusebegrenzungen und Pfeifenlabien. Die Münchener Orgelbaufirma Guido Nenninger realisierte
1967 das von Supper entworfene Klangbild, das auf
drei Manualen und 31 Registern barocken Werkaufbau vorsichtig mit modernen Farbstimmen bereichert.
Echt modernen Geist aber atmen Kirche und Orgel
der jungen Pfarrei St. Josef. Der Münchener Architekt Franz Kiessling hat hier aus unserer Zeit heraus
einen überaus eindrucksvollen Kirchenraum geschaffen, dem auch die Orgel in Werk· und Klangaufbau
folgen konnte. Die drei Werke sind seitlich in Obermannshöhe an die Wand gehängt, wobei optische
Farbakzente durch das Anthrazit der Stahlträger,
das Rot der Windladenverkleidungen und das Silber
und Kupfer der Pfeifen gesetzt sind. Die akustischen
Farbimpulse gibt die von der Orgelbaufirma Michael
Weise aus Plattling 1980 realisierte Disposition von
Eberhard Kraus. Die Konsequenz des Prinzipalplenos,
die Vielchörigkeit der Mixturen und das moderne,
allen Werken zuzuordnende Trompeten-Auxiliaire
erbringen einen sehr brillanten und kraftvoll-schmetternden Gesamtklang. An der Tradition orientierte,
aber diese nicht imtierende Flöten und zeitgemäße
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Illongmischungen (etwa das aus Quint, Septime und
Olllov gebildete Carillon) geben dazu die modern'orbliche Komponente.
Oberpfälzer gilt allgemein als konservativ und
traditionsbewußt. Daß dies aber das Suchen nach
H.uem nicht ausschließt, zeigen nicht nur die großen
Musiker dieses Stammes, die wie Aichinger, Gluck,
I.ger und Strauß als Neuerer in die Musikgeschichte
.ingegangen sind. Und so dürfte auch die neue Kirche
.om Sand" mit ihrer Orgel unschwer in die Oberpfölzer Orgellandschaft zu integrieren sein. Ein weit.res Beispiel modernen Orgelbaus ist nur wenig weit.r flußaufwärts in der Wallfahrtskirche Saitendorf
zu finden. Zu hören ist dort die kleine, zehnregistrige
Orgel aber nicht nur bei den Gottesdiensten, sondern
auch in den nun schon Tradition gewordenen "Saltendorfer Konzerten". Und die 1978 gebaute Orgel
kann sowohl der Musik um Telemann, dessen mütterliche Ahnenreihe in unser Gebiet weist, als auch der
zeitgenössischen Oberpfälzer Musik Klang verleihen.
Barockes Fluidum schafft wieder ein kleines Orgelwerk, das erst vor 40 Jahren in die Schloßkirche
Münchshofen gekommen ist. Das Positiv ist aber wesentlich älter. Dabei gehörten Gehäuse und klingendes Werk ursprünglich sicher gar nicht zusammen.
Das fast neckisch anmutende Gehäuse wurde wohl
vor unbekannter Zeit als Fassade für ein doch gut
200 Jahre altes Orgelpositiv verwendet. Und diese
Orgel hat heute nach einer guten Restaurierung wieder ihren original-originellen lebendig-frischen Klang
ihrer vier Register. Münchshofen ist ein köstliches
Kleinod unserer Orgelwanderung.
Die fünf Pfarrkirchen Schwandorfs besitzen ausschließlich Instrumente aus der Zeit der letzten 50
Jahre. Den eigenwilligsten Prospekt nennt die 1960
geweihte Orgel der 1945 durch Bomben zerstörten
und danach wieder aufgebauten Karmelitenkirche.
auf dem Kreuzberg ihr Eigen. Prof. Blasius Spreng,
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der dem ganzen Kirchenraum die ihm charakteristische feingliedrig-lebendige und von pastosen Farben
und Bildern geprägte Ausstattung gab, stellte die
vier Werke, das Hauptwerk, das Schwellwerk, das
Kronwerk und das Pedalwerk in einfache viereckige
Kästen von verschiedenen Formen und Ausmaßen
und überließ den natürlichen Längen der klingenden
Pfeifen die kontrapunktische Linienführung. Das
Klangwerk verschmilzt in 48 Registern Elemente des
süddeutschen (Prinzipalpleno und Farbregister) und
des französischen Orgelbaus (Rohrwerkschöre und
Aliquoten) und läßt auch das Klcnqonlieqen der Gegenwart mit einfließen.
Letzteres ist allerdings weitaus konsequenter in der
neuen St. Paulskirche geschehen. Während das Gehäuse trotz moderner Details und origineller Maßverhältnisse seine kraftvolle Aussage wesentlich
durch die alte Schreinform erhält, nimmt die Disposition keine Anleihen aus anderen Orgellandschaften
sondern steht in der Herausschälung aktiver Farbklänge (Nonenkornett, Jauchzendpfeif, Rauschbaß)
grundlegend in der jahrhundertealten Tradition Oberpfälzer Orgelbaus, ohne in museale Aufbereitung zu
verfallen.
Ja, und das ist vielleicht der entscheidende Aspekt
unserer Orgelwanderung am Unterlauf der Naab:
all die Instrumente, die wir besucht haben, ob sie
nun alt oder neu sind, stellen keine Museums- oder
Ausstellungsstücke dar. Alle haben sie auch heute den
praxisbetonten Zweck: Sie dienen dem gottesdienstlichen Spiel und leihen den für die Liturgie in Vergangenheit und Gegenwart geschaffenen Werken jeweils ihren individuellen und unverwechselbaren
Klang. Und daß der bei unserem Ausschnitt Oberpfälzer Orgellandschaft so vielgestaltig, ja bunt ist,
das ist vielleicht das Charakteristikum einer Gegend,
die sich auch in anderen Bereichen nicht gerade uniform gibt.
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